


Buslinie ab 06.07.2020 

Wir durften Sie bereits in der letzten GemeindeInfo über Neuerungen der Buslinie 332 informieren. 

In der Hoffnung die Autoflut an den Wochenenden etwas einzudämmen, wollen wir die öffentliche 
Anreise für unsere Besucher so attraktiv als möglich gestalten. Daher fahren die Busse an den Wo-
chenenden und Feiertagen sogar stündlich.  

Weiters werden wir in den nächsten Monaten die Buslinie um 3 weitere Haltestellen bis zum Unter-
berg erweitern. Somit kann man auch leicht von einem Wanderziel zum nächsten mit dem Bus fah-
ren.  
Ein weiterer Vorteil – man kann den Unterbergparkplatz auch im Sommer nutzen. 

Unterhalb abgebildet ist ein Plan aller Haltestellen in unserer Gemeinde: 

Myrafälle – vorhanden 

Muggendorf – vorhanden 

Haustein/Kreuth – vorhanden - wird mit Auftrittsflächen neu  gestaltet 

Thal – vorhanden – wird mit Buswartehäuschen und Auftrittsflächen neu gestaltet 

Kieneck/Enziansteig – in Planung 

Lamweg – in Planung 

Unterberg – in Planung 



In den letzten Wochen hat sich einiges durch COVID-19 geändert, unter 
anderem auch bei einigen von uns die Lern– und Arbeitsgewohnheiten. 

 

Home-Office und Home-Learning setzen eine gute Internetverbindung 

voraus um effizient arbeiten und lernen zu können.  
 

Die Gemeinde bietet 4 Arbeitsplätze im Gemeindeamt mit einer Internetverbindung 
von 50 Mbit/s an. 
 

Die Internetverbindung wird über WLAN hergestellt, welche die Gemeinde gratis zur  

Verfügung stellt.  

Das restliche EDV-Equipment ist selbst mitzubringen, wie zum Beispiel:  

Laptop, Drucker, etc … 

Um die Arbeitsplätze zu nutzen, bitten wir um Voranmeldung unter der Telefonnummer              
 02632 / 74330, zu den Gemeindeöffnungszeiten. 

Der nächste Ausflug kann kommen: Auf den gut beschilderten und familienfreundlich  
gestalteten reizvollen »tut gut«-Wanderwegen sind die Routen genau beschrieben. Man 
weiß worauf man sich einlässt und findet jede Menge Informationen zu regionalen Themen.  
Besonders familienfreundliche Routen erhalten in den neuen Karten zudem das »Fito Fit«-
Siegel. Dieses weist auf eine einfache, kinderwagentaugliche Streckenführung mit Spielplatz 
und einen »tut gut«-Wanderwirt entlang der Route hin. „Die »tut gut«-Wanderwege sind  
eines der beliebtesten »tut gut«-Programme. Die abwechslungsreichen Routen der »tut 
gut«-Wanderwege bieten unterschiedlich gut trainierten Menschen die Möglichkeit zur  
aktiven Erholung und körperlich-geistigen Harmonisierung. Denn das Wichtigste ist:  
Wandern soll in erster Linie Spaß machen und zur Bewegung und Entspannung in freier  
Natur motivieren. 
Wie es auch bei der Wanderwegbroschüre der Fall war, bekommt jeder  
Niederösterreicher/in einmal diese Box gratis nach Hause geschickt. Einfach auf der Seite 
www.noetutgut.at/wanderwege bestellen. 

Flexibler Arbeitsplatz — Desk Sharing 

Wanderkarten von „tut-gut“ 

http://www.noetutgut.at/wanderwege


Termine: 

23.07.2020 

13.08.2020 

10.09.2020 

 

Jeweils 

16:00-17:00 Uhr 

 

Rechtsberatung 

MMag. Wiedermann 

 
 

 

im Gemeindeamt 

Jesusfigur gesucht 
 

 

Das Kreuz beim Hos-Häusl wird von unseren Bauhofmitarbeitern  

saniert.  

Aus diesem Grund lag das Kreuz samt Jesusfigur neben dem Bauhof. 
 

Nun ist die Jesusfigur leider weggekommen.  

 

Es dürfte jemand angenommen haben, dass das Kreuz samt Figur 

aussortiert wird und hat daher die Jesusfigur abmontiert und  

mitgenommen. 

 

Wir bitten die Jesusfigur zurück auf die Gemeinde zu bringen oder 

beim Bauhof wieder abzulegen, damit das Kreuz samt Jesusfigur 

nach Sanierung  wieder aufgestellt werden kann. 

 

Aus der Gemeindestube 

 

Am 30. Juni 2020 war der  

Landtagsabgeordnete  

Herr Ing.  Franz Rennhofer bei uns in der  

Gemeinde zu Besuch.  

Es konnten mit ihm unsere Projekte  

der Dorfgestaltung sowie der Neubau des 

Bauhofes besprochen werden. 


